
 

Den ti telgebenden Wil len dabei definiert Vincent a ls 

das „Entwickeln von gedank l ichen Vorstel lungen, die 

m an durch Handeln in die Reali tät überträgt“, oder als 

„bewusste Entscheidung für eine Handlung“. Da ist schlicht 

der Wille zu spielen und seinen Ausdruck zu finden, sich durch 

künstlerisches Arbeiten zu bekennen. Dieser Tatendrang gibt 

der Einspielung seine Dringlichkeit und Überzeugungskraft.  

 

Aus einem  gewachsenen Fundus hat sich das Trio für 

einen konzeptionel len Rahmen entschieden, der durch 

eine Nähe zur Popmusik definiert ist. Deswegen wurden erst-

mals auch Coverversionen aufgenommen. Man höre und stau-

ne nur, wie fintenreich sich die drei den durch Whitney Hous-

ton bekannt gewordenen Schmachtfetzen „I Wanna Dance 

With Somebody“ von George Merrill und Shannon Rubicam 

anverwandeln, den Beatles-Song „In My Life“ oder das ein-

gängige Lied „Young Folks“ von Peter Bjorn and John. In 

„Things“ nehmen sie Louis Cole beim Wort: Die Dinge funktio-

nieren nicht so, wie man denkt, entweder es geht gut oder 

schlecht aus, die einzige Gewissheit, die man besitzt, ist, dass 

es nie so läuft, wie man vermutet. Nichts an diesen Adaptionen 

wirkt aufgesetzt neben den Kompositionen von Vincent Meiss-

ner, der die Cover nicht aufgenommen hat als kommerzielle 

Verstärkungsmittel, sondern weil die künstlerische bzw. musi-

kalische Auseinandersetzung mit externem Material umso stär-

ker den eigenen Sound der Band manifestiert.  

 

Das entspricht der Ehrlichkei t, m it der dieses Trio 

überzeugt. Offensiv wollen sie ihre Kunst präsentieren und 

sich positionieren. „Es ist schön, jemanden zuhören zu hören“, 

konstatiert Vincent Meissner nach den Liveerlebnissen der 

letzten Monate. Seine Stücke begreift er als Rahmen, der aus-

zufüllen ist, als Raum, der gemeinsam durchschritten wird. Es 

geht darum, dass sich die Zuhörerin oder der Zuhörer in die-

sem Raum mit sich selbst konfrontieren kann. Das ist ein 

kommunikativer Vorgang, bei dem es auch um die Verteidi-

gung der Kunst geht und um Angebote, die sie machen kann 

und muss. Es geht darum, Eindrücke der Gegenwart zu vermit-

teln jenseits der Worte, es geht um den Transport emotionaler 

Erlebnisse, die mit großer Selbstverständlichkeit über den 

konkreten Moment hinausweisen. Das neue Kapitel des Vin-

cent Meissner Trios ist ein konsequenter nächster Schritt, der 

schon wieder Lust auf mehr macht. Diese Band ist auf dem 

Weg. 
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„Eine neue Hoffnung des deutschen Jazz “, erkannte mdr 

kultur, was der Deutschlandfunk noch steigerte: „eine Band, 

die abheben wird wie eine Rakete.“ Der amerikanische Down-

beat hörte „Spannung und Begeisterung“ in Vincent Meissners 

von seinem Mentor Michael Wollny produzierten Debütalbum 

„Bewegtes Feld“ aus dem Jahr 2021. Gerade mal zwanzig war 

da der Pianist und schon ordentlich mit Preisen dekoriert. Viel 

Lob, viel Ehr … Dabei hatte sein junges akustisches Pianotrio 

mit Bassist Josef Zeimetz und Schlagzeuger Henri Reichmann 

bis dahin coronabedingt kaum Gelegenheit, das reichhaltige 

und durchweg vom Bandleader komponierte Material live vor-

zustellen und zu entwickeln.  

 

Das hat sich m ittlerwei le geändert, was den Spaß an 

der Sache noch gesteigert hat. Man hört es diesem neuen 

Album an, wie dieses Trio enger zusammengerückt ist und 

seine Spielfreude gesteigert hat. Sofort nach den ersten Auf-

nahmen haben sie neue Stücke ausprobiert, Ideen getestet 

und wie in einem fließenden Übergang weitergemacht. Nach 

dem Spiel war vor dem Spiel … Josef studiert jetzt in Basel, 

Henri ist nach Leipzig gezogen, um an der Hochschule für 

Theater und Musik Felix Mendelssohn Bartholdy weiter zu 

studieren, wo Vincents Lehrer im Hauptfach Klavier nun Frank 

Chastenier ist. Seine beiden Mentoren Wollny und Chastenier 

nennt Vincent „eine Supercombi“.  

 

Die Band hat ihr Interplay entwickel t, geht die Stücke nun 

freier an. Durch offenere Passagen hat sich der Sound geän-

dert. Emotionaler agieren sie und lieben komplexere Formen, in 

denen sie mit Strukturen spielen und Ideen fortführen, die sie 

teilen. So ist ein kompakter Bandsound entstanden, den sie 

flexibel laufen lassen können und zu soghaften songhaften 

Stücken verdichten. Energie und Wucht sind da, aber auch 

Kontemplation und Innehalt. Alles ist möglich mittlerweile. Vari-

abel, quirlig und eng verzahnt schreitet das voran, wobei sie 

den Fokus für dieses Album scharfgestellt haben für liedhaft 

melodiöse Songs.  

 

„Wil le“ heißt das in treibendem  Fluss durchperlende 

Album , dessen innere Logik besticht mit einem inneren Zu-

sammenhalt, der beweglich, frisch und agil Authentizität trans-

portiert. Diese drei wissen genau, dass sie viel miteinander 

erreichen können, wobei sie ein hoher Sympathiebonus beglei-

tet und ihre Souveränität anfeuert. Ziel ist dabei eine markante 

Eingängigkeit jenseits des Banalen. 
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01 August 4:40 

(Vincent Meissner) 

02 Adm iral  Bingo 3:58 

(Vincent Meissner) 

03 I Wanna Dance With Somebody 5:12 

(George Merrill & Shannon Rubicam) 

04 Sonne 4:54 

(Vincent Meissner) 

05 Things 3:41 

(Louis Cole) 

06 The Dynam ic Angulari ty of Past Future Visions  3:29 

(Vincent Meissner) 

07 In My Li fe 3:51 

(John Lennon & Paul McCartney) 

08 Young Folks 4:40 

(Peter Morén, Björn Yttling & John Eriksson) 

09 Da sein - hier sein 4:58 

(Vincent Meissner) 

10 Gegenstand unserer Wahrnehm ung 3:21 

(Vincent Meissner) 

11 Die Last der Früchte 3:39 

(Vincent Meissner) 

12 Wil le 3:04  

(Vincent Meissner)  

13 Innig ruhig 4:43 

(Vincent Meissner)  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Auenstraße 47, 80469 München, Germany 
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Recorded by Johannes Kellig at Bauer Studios Ludwigsburg, 

August 21 & 22, 2022 
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Cover art by Bettina Pousttchi : Vertical Highways A3, 

2019, crash barriers, steel. Courtesy Bettina Pousttchi and 

Buchmann Galerie. Long-term loan Albertinum Dresden. Pho-

to by Jens Ziehe 


