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(v.l.n.r.) Arthur Possing mit seinen drei Mitmusikern 

Pit Huberty, Sebastian Flach und Pierre Cocq-Amann.

Foto: Sam Flammang

Jazzpianist Arthur Possing 

Am Anfang steht 
die Tradition
Sein Spiel hört sich so reif und erwachsen an,  

dass man es kaum glauben mag, wenn man dem 

jungen Pianisten zum ersten Mal gegenübersitzt:  

Der 22-jährige Arthur Possing stellt am 28. März  

in der Abtei Neumünster in Luxemburg-Stadt  

mit seinen drei Mitmusikern sein neues Album  

„Four Years“ vor.

Die Welt der Töne umfing 
Arthur Possing von Kin-

desbeinen an. Für Vater 

und Mutter spielte Mu-

sik stets eine große Rolle – so 
hörte er schon früh Alben von 
Bigband-Größen wie Count Ba-

sie oder Duke Ellington, Welt-
musik und klassische Musik. 

Beide spielen mehrere Inst-

rumente – kein Wunder also, 
dass ihr Sohn so musikalisch 

ist. Mit sechs Jahren nahm er 

zunächst Percussion-Unter-

richt. Im Alter von zehn Jah-

ren kam das Piano hinzu. Der 

Grund? „Ich wollte unbedingt 
ein Instrument mit Harmonien 

lernen.“ Im Anschluss an sei-

ne klassische Ausbildung bei 
Jean Muller trat er 2009 in die 

Jazz-Sektion des hauptstädti-

schen Konservatoriums ein, wo 
Marc Mangen ihn unter seine 
Fittiche nahm. Guy Cabay er-
möglichte es ihm 2011, seine 
Künste am Vibrafon zu perfek-

tionieren. Anschließend be-

gann der junge Musiker, am 
Königlichen Konservatorium 
von Brüssel bei Eric Legnini 
Jazz zu studieren.

Die durch die Bank renom-

mierten Lehrer in Luxemburg 
und Brüssel beeinflussten auf 
vielerlei Art Arthurs Weg, Jazz-

pianist zu werden. Gelernt habe 
er zum Beispiel, wie wichtig es 
sei, trotz einer modernen He-

rangehensweise an Jazz auch 
die Tradition zu beherrschen. 

„Man muss heutzutage wis-

sen, was vorher gewesen ist, 
um Abstand zu haben und sein 

eigenes Ding zu machen“, ist 
er überzeugt. An der Entschei-
dung für die Stilrichtung Jazz 
ist neben seinen Musiklehrern 

der englische Jazz-Pop-Sin-

ger-Songwriter Jamie Cullum 
nicht ganz unschuldig. „Ich 
entdeckte, dass viele Musiker 
Stile mischen. Jamie Cullum 
war einer der ersten, bei dem 
ich bewusst realisierte, wie je-

mand Jazz mit Pop kombiniert.“ 

2013 gründete Arthur Pos-

sing sein eigenes Quartett. Die 
Mitglieder der Band kommen 
aus Deutschland, Frankreich 
und Luxemburg und studier-
ten am „Conservatoire Royal 
de Bruxelles“, dem „Centre de 
Musique Didier Lockwood“ in 
Paris und an der Musikhoch-

schule Mannheim. Das Re-

pertoire des „Arthur Possing 
Quartet“ verbindet Tradition 
mit Moderne. Seine Mitmusiker 

sind Pit Huberty am Schlag-

zeug, Pierre Cocq-Amann am 
Saxofon und Sebastian Flach 
am Kontrabass.

Abgeklärte, energeti-
sche Kompositionen

Neun Titel vereint das neue 
Album mit dem Titel „Four 
years“, dem ersten Werk des 
Quartetts, auf dem sich aus-

burgs. „Es ist etwas anderes, 
wenn man die ganze Zeit zu-

sammen ist und dort übernach-

tet, es entsteht eine andere At-
mosphäre dadurch.“ 

An die „kleine audiowelt“ ge-

rieten sie durch Sebastian Flach, 
der aus Mannheim stammt und 

das Anwesen bereits kannte. In 
dem traditionsreichen, weit-
läufigen Tonstudio mit gleich 
zwei Konzertflügeln, das 1980 
gegründet wurde, gastierten 
bereits Größen wie der Jazz-

schlagzeuger Billy Cobham. 
Eingespielt wurde live, pro Titel 
jeweils mehrere Versionen, um 
anschließend die beste Fassung 

auszuwählen. Die Kompositio-

nen klingen sehr reif, abgeklärt 
und dennoch treibend, energe-

tisch. Sie erinnern an europäi-

schen, skandinavischen Jazz. 
„Das trifft es ziemlich gut, von 
der Komposition her.“ Von den 
Harmonien her lässt die Musik 

Vergleiche mit Jazzgrößen wie 
Nils Landgren oder Keith Jar-
rett aufkommen. Insgesamt 
orientiert Arthur sich stark 

an europäischer klassischer 

Musik. „Chopin zum Beispiel 
war einer der ersten, bei dem 
ich von der Komposition her 
dachte, dass es mich in meiner 
Arbeit beeinflusst. Aber auch 

Bach, Beethoven und Brahms.“ 
Einer seiner großen Vorbilder 
ist Brad Mehldau, ein US-ame-

rikanischer Jazz-Pianist.

Der Titelsong „Four years“ 
klingt sehr lässig, wie jemand, 
der irgendwie unaufgeregt in 
die Zukunft schaut. Kann Ar-
thur auch, mit diesem Talent. 
Im Moment studiert er noch im 

dritten Studienjahr in Brüssel. 
Mal schauen, was er in vier 
Jahren macht. Es wäre schön, 
in der Welt herumzukommen, 
sagt er. Starthilfe liefert ihm 
dabei bereits jetzt das Luxem-

burger Exportbüro music:LX, 
mit dem er seit einem knappen 

Jahr zusammenarbeitet. Natür-

lich kann auch er – wie so vie-

le Musiker im Großherzogtum 
und nicht nur dort –, sich ein 
zweites Standbein als Musik-

lehrer vorstellen. mf

Arthur Possing entdeckte im Alter von zehn Jahren sein Lieblingsinstrument.

Foto: Rocco Dürlich

schließlich Eigenkompositio-

nen befinden. Bei Konzerten 
spielen die Vier auch schon 

mal Interpretationen aus Jazz, 
Rock und Pop, so zum Beispiel 
von Stücken des Jazz-Saxofo-

nisten Joshua Redman oder 
auch Jazz-Standards wie „Co-

mes love“ von Billie Holiday. 
Das Album wurde vom 25. bis 
28. Oktober vergangenen Jah-

res in dem Tonstudio „kleine 
audiowelt“ in Sandhausen in 
der Nähe von Mannheim auf-
genommen und gemischt. Vier 
Tage verbrachte die Band dort. 
Sie entschied sich bewusst für 
ein Studio außerhalb Luxem-

Album-Release
Das „Arthur Possing Quartet“ 
präsentiert sein neues 
Album „Four years“ am  
28. März um 20 Uhr in 
der Abtei Neumünster 
in Luxemburg-Stadt. 
Veröffentlicht wird es  
von „Hypnote Records“ 
bereits am 23. März.
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★★★★
Blue Note
Charles Lloyd est un pur diamant. Et comme tous
les joyaux, il enrobe ce qui l’entoure de sa pureté. Le
saxophoniste et flûtiste américain de 80 ans a
approché nombre de genres dans sa longue car-
rière : blues, West Coast, hard bop, free, rock cali-
fornien style Canned Heat ou Roger McGuinn, jazz
d’aujourd’hui. Je l’ai vu jouer à Flagey ou à Bozar
avec Geri Allen et Eric Harland et c’était magique.
Le mot est juste : Lloyd parsème ses étoiles de
magicien sur toute la musique qu’il touche. Ici, il
tâte de la country, un genre simple, répétitif et un

peu kitsch qu’il transcende par sa grâce et celle
dont il enveloppe les artistes qui l’accompagnent :
Luncida Williams, chanteuse destroy à la voix âpre,
Eric Harland et Reuben Rogers, une des meilleures
paires batterie-basse au monde du jazz, Bill Frisell
lumineux à la guitare et Greg Leisz sensuel à la
pedal steel guitar. L’ensemble est tout simplement
beau. Avec de la sérénité comme dans la reprise
d’« Angel » de Jimi Hendrix. Ou de la force quasi
barbare dans « Vanished Gardens ». On est totale-
ment submergé par l’émotion et le plaisir des notes,
comme dans une poésie qui a du souffle.

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

Charles Lloyd & The Marvels
+ Lucinda Williams Vanished Gardens

★★★
American Clavé/Yellowbird
Kip Hanrahan, la soixantaine, est un catalyseur.
L’artiste américain né dans le Bronx rassemble
autour de lui des artistes d’horizons différents et les
met au service de son imagination, de ses rêves, de
ses désirs, de la musique. Dans ce dernier album,
des artistes latinos comme Milton Cardona, Robert
Poveda, des chanteuses comme Lucia Ameen, Lucy
Penabaz, Senti Toy, des jazzmen comme Chco Free-
man, Steve Swallow, Craih Handy, Andy Gonzales,
Charles Neville, Brandon Ross, un rockeur poète
comme Jack Bruce (qui a pu enregistrer avant sa

mort en 2014), d’autres encore. Kip mixe ses com-
pos et les leurs, leur donne un son particulier, les
nimbe d’une aura légère sinon joyeuse malgré une
certaine nostalgie, les place dans une avant-garde
qui a heureusement oublié de barber. Vingt pistes
sur cet album, aux titres longs et étranges, style
« She can measure the history of dreams » ou « She
and he describe the exact same intimate moment ».
Ces morceaux apparaissent parfois davantage
comme des esquisses que comme des pièces termi-
nées. Ce qui leur donne le charme certain de l’in-
achevé, de l’œuvre en devenir.

J.-C. V.

Kip Hanrahan Crescent Moon Waning

★★
Blue Note
Le bassiste US n’a plus rien à prouver après trente
ans passés au service du jazz. Mais voilà, il
s’amuse. Et, du coup, nous amuse. Il aime la scène,
il aime son jazz marqué de funk, de R’nB, de hip-
hop, de soul, de gospel et le fait aimer à des milliers
de spectateurs conquis par son allant, son talent,
son enthousiasme, son dynamisme. Un concert de
Marcus Miller, c’est quelque chose : le bassiste se
donne, à fond. Vous le verrez au Dinant Jazz le
samedi 28 juillet. C’est d’ailleurs ce Laid Black qu’il
va interpréter. Un album qui poursuit sur la lancée

de son précédent, Afrodeezia, solide, rythmé, dan-
sant, avec des invités de marque, comme Trombone
Shorty, Take 6, Alex Hahn, Jonathan Butler et le son
incroyable de sa basse. De la bien bonne musique
mais sans surprise : c’est du Marcus Miller, on ne
peut s’y tromper. Sauf qu’un accent belge révèle
« le » morceau de cet album : « Que sera sera », la
vieille rengaine de Jay Livingston et Ray Evans
chantée par Doris Day il y a longtemps, interprétée
ici par une Selah Sue formidable dans un arrange-
ment qui pète ce qu’il faut et qui donne à Selah
l’aura d’une Janis Joplin.

J.-C. V.

Marcus Miller Laid Black

★★★
Hypnote
Arthur Possing est un pianiste luxembourgeois. A
22 ans, il enregistre son premier album avec son
quartet qu’il mène depuis quatre ans. Avec ses
amis, rencontrés au conservatoire ou ailleurs, le
Français Pierre Cocq-Amann aux sax, l’Allemand
Sébastien Schlapbe Fach à la contrebasse et le
Luxembourgeois Pit Huberty à la batterie, il a
enregistré en Allemagne puis masterisé en France
un fort bon disque qui sort sous le label belge
Hypnote créé par le contrebassiste italien Giu-
seppe Milacci. Les neuf pistes de l’album sont ses
propres compositions. Et elles sont puissantes. La

musique y est fluide, la complicité totale entre les
quatre musiciens. Arthur Possing développe des
mélodies limpides que ses propres improvisations
et celles, particulièrement, du saxophoniste en-
traînent vers des sommets. Des ballades comme
« B16 » ou « Picturesque », au thème magnifique
et cinématographique, des morceaux plus sau-
vages comme « African Dream » où Cocq-Amman
et Huberty dialoguent de manière incisive, des
morceaux mi-tempo swingués comme « XL ».
Vraiment beaucoup de bon dans cet album qui
fait souvent penser à Brad Mehldau, et c’est une
fameuse référence.

J.-C. V.

Arthur Possing Quartet Four years
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Interviews:

-Radio Latina (LU), broadcast „Artes et Artistes“, moderator: Raquel Barreira-22nd 

January 2018

-Nancy WebTV (FR), live concert and interview, moderator: Jean-Jacques 
Janot-16th March 2018
https://www.youtube.com/watch?v=Nts7muIXRls

-Radio 100,7 (LU), broadcast „Blue Note“, moderator: Manuel Ribeiro-19th March 

2018
https://www.100komma7.lu/program/episode/
196674/201803192000-201803192100

-Radio Ara (LU), broadcast „Bloe Baaschtert“, moderator: Claude Michels-26th 

March 2018

-RTL Lëtzebuerg (LU), broadcast „Greis/Valerius“, moderator: Patrick Greis and 

Gérard Valerius-28th March 2018
http://radio.rtl.lu/emissiounen/greis-valerius/2240611.html/2240611.html

-RTL Lëtzebuerg (LU), broadcast „Live! Planet People“ (television), moderator: Dan 
Spogen-6th April 2018
http://tele.rtl.lu/emissiounen/live-planet-people/3120965.html

-RTL Lëtzebuerg (LU), broadcast „Wecker“, moderator: Dan Spogen and Michelle 
Reiter-9th April 2018
http://radio.rtl.lu/emissiounen/reportage/2250608.html

-Radio Latina (LU), broadcast „All That Jazz“, moderator: Raquel Barreira-9th June 

2018

-RTBF (BE), broadcast „Puisque vous avez du talent“, moderator: Laurent 
Graulus-10th June 2018
https://www.rtbf.be/auvio/detail_puisque-vous-avez-du-talent?id=2359481
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