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Marc Copland piano
Drew Gress bass
Jochen Rueckert drums

1. I Don’t Know Where I Stand 8:51 2. My Funny Valentine  7:44  
3. Eighty One  5:50 4. Rainbow’s End   5:15  
5. I’ve Got You under My Skin 9:43 6. I Remember You 4:09   
7. When I Fall in Love 7:29
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Jeder kennt Stücke, die ihm plötzlich in den Sinn kommen 
und ihn nicht mehr loslassen. Stücke, von denen auf ein-

mal Melodiefetzen in der Erinnerung herbeiwehen – und die 
sich dort für eine ganze Weile festsetzen. Manchmal ist das 
Musik, die man seit Jahren nicht mehr gehört hat. Und 
manchmal hat man sie erst vor kurzem im Radio wieder 
aufgeschnappt. Ganz in dieser Art schildert der Pianist 
Marc Copland, wie es dazu kam, dass er erneut eine Aus-
wahl von Liebesliedern aufgenommen hat. Er drückt es 
sehr bildlich aus: „Immer mal wieder kommt solch ein  
Liebeslied mir ganz nah und spricht auf intime und eigene 
Weise zu mir.“ Es sei also nicht so, dass für Coplands neue 
Trio-CD bei Pirouet, Some More Love Songs, er die Stücke 
ausgewählt habe – sondern sie hätten ihn ausgewählt. Und, 
so könnte man ergänzen, das haben sie gut gemacht. Denn 
diese Folge von sieben bekannten und weniger bekannten 
Kompositionen hat einen zwingenden inneren Charme.  
Ein Stück folgt aus dem anderen. Und so, wie die Lieder zu 
ihm sprachen, spricht Copland hier zum Publikum: innig, 
vertraut und wieder auf völlig unverwechselbare Art.

Sieben Jahre hat es gedauert, bis diese sieben Lieder auf 
den Weg kamen als Ergänzung zu Coplands 2005 erschie-
nenem Pirouet-Album Some Love Songs. Diese CD bekam 
damals Auszeichnungen von Fachmagazinen und Tageszei-
tungen in Frankreich, Deutschland, Italien, Irland, Brasilien, 

und da, wo Sterne verteilt wurden, war sie geradezu auf  
die magischen fünf abonniert. John Kelman hob damals in  
„AllAboutJazz“ hervor, dass Copland seine „besondere 
Technik und künstlerische Kompetenz“ hier nie zur Schau 
stelle und statt dessen ganz „der Essenz des Themas“ ver-
bunden bleibe. Und Tobias Böcker lobte in der „Jazzzei-
tung“: „Kaum einer, der so viel Sorgfalt dem Klang widmet, 
kaum einer, der so unmittelbar aus sich selbst heraus 
spielt“. Liebeslieder also wirklich als Liebeslieder, wenn 
auch in Instrumentalfassung, und eben nicht als Gelegen-
heit, mit bekannten Melodien besonders zu glänzen.

Hier nun also Volume 2. Und dies in der Besetzung von  
damals. Einer Trio-Besetzung, die hier wieder das Kunst-
stück vollbringt, mit enormer Virtuosität die Themen und 
vielen Gefühlsnuancen der Stücke zum Schillern zu bringen 
und diese Virtuosität zugleich sozusagen zwischen den 
mitgedachten Songzeilen zu verstecken. Coplands Partner 
sind der Bassist Drew Gress und der Schlagzeuger Jochen 
Rueckert. Alle zusammen drei, die reizvoll miteinander ver-
schmelzen: Drew Gress, geboren 1959, vielgefragter Side-
man von Musikern wie Fred Hersch, Ravi Coltrane und Uri 
Caine, ein Bassist, der mit allen Wassern der Avantgarde 
gewaschen ist, aber auch zu ganz starkem Ausdruck in der 
Interpretation von Evergreens fähig; Jochen Rueckert:  
geboren 1975, 1998 von Köln nach Brooklyn gezogen,  

Die vielen Tonlagen der Liebe

Pianist Marc Copland hat mit seinen Partnern Drew Gress 
und Jochen Rueckert Some More Love Songs aufgenommen. 
In schillernder Schönheit und Intimität.
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entsteht ein Schweifen in gebrochener Innigkeit, wunder-
schöne Melodiewendungen werden durch leise Echos  
in fremdartiger Tonalität beantwortet, ungemein elastisch 
reagieren Schlagzeug und Bass. Direkt darauf folgt My  
Funny Valentine, jenes durch die zerbrechliche Stimme 
Chet Bakers und die fadenzart gespielte Trompete von  
Miles Davis geprägte lyrische Highlight unter den Jazz- 
Balladen; hier allerdings schnell gespielt und richtigge-
hend forsch im Gestus – wie man durchaus jemandem  
huldigen kann, der zwar „unfotografierbar“ sei, aber doch 
das schönste Kunstwerk, das man kenne. So zeigen schon 
die ersten beiden Stücke die Spannweite und den Über- 
raschungsreichtum dieser CD.

Die vielfältigen Tonlagen der Liebe – bei Coplands Trio kom-
men sie alle zum Klingen. „Mittlerweile“, so Copland,  
„im Alter von fast 64 Jahren, kenne ich all diese Lieder, aber 
ich habe sie vielleicht noch nie gespielt (I’ve Got You under 
My Skin) oder noch nie auf diese Art (My Funny Valentine), 
oder aber ich habe sie noch nie im Trio gespielt (I Don’t 
Know Where I Stand). Vielleicht hatte ich schon Wochen vor 
der Aufnahmesession vor, den Song aufzunehmen, viel-
leicht platzte er mir aber auch einfach in den Sinn, während 
wir dasaßen und darauf warteten, den nächsten Take zu 
beginnen. Wenn ich das Gefühl übersetze, das ein Song in 
meinem Herzen auslöst, dann kommt es in einer musika- 

ein Kreativgeist in vielen zeitgenössischen Ausprägungen 
des Jazz und ein feinsinniger Schlagzeuger, der größte  
Bewegtheit in ganz subtile Rhythmen fasst; und eben  
Marc Copland, geboren 1948, der große Poet eines viel-
schichtig schillernden Jazz-Klavierklangs, der Meister ganz 
feiner Klangfarben und einer Ästhetik, in der Musikstücke 
stets etwas von der reizvollen Schönheit einer großen Glas-
scheibe haben, in der sich Dinge spiegeln und durch die 
man zugleich hindurchsehen kann, um wieder andere  
Dinge zu entdecken.

„Love Songs“ mit solchen Musikern sind Abenteuer und 
Seelenbalsam zugleich. Es sind Spaziergänge durchs eige-
ne Ich – und zwar dasjenige der Musiker und der Hörer 
gleichermaßen. Da gibt es vertraute Momente als emotio-
nales Déjà-vu; und unerwartete Stimmungen und Ereignis-
se. Die CD beginnt eben gerade nicht mit einem Jazz-Stan-
dard, sondern mit einem frühen Song der großen 
kanadischen Lieder-Dichterin und – Komponistin Joni  
Mitchell, I Don’t Know Where I Stand. Eine melancholische 
Eleganz hat dieses Lied sowohl im Original als auch bei  
Copland, und es ist, wie mancher andere Love-Song,  
ein Lied der emotionalen Gespaltenheit: „Nahm einen  
Bleistift und schrieb ‚Ich liebe dich‘ von schönster  
Hand/Wollte es abschicken, aber ich weiß nicht, wo ich 
stehe“, heißt es darin. Bei Copland, Gress und Rueckert  
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lischen Form heraus, die sehr oft anders ist, als man den 
Song gemeinhin kennt – oder anders, als man ihn norma-
lerweise spielt. Mein Herz und meine Ohren führen diesen 
kleinen Tanz auf und sagen mir dann, wie ich den Song 
spielen soll. Oder eben nicht spielen soll. Und ich tu ein-
fach, was sie sagen. Das habe ich immer getan; alles an-
dere fühlt sich nicht aufrichtig an.“ 

Plastischer und schöner als Marc Copland selbst kann man 
den Prozess nicht beschreiben, der bei Musikern wie ihm 
dazu führt, die Atmosphäre und die Form von Interpretatio-
nen zu finden. Interpretationen, die sehr fein durchreflek-
tiert und dabei doch ganz unmittelbar erscheinen – und  
es auch sind. Und gelassener und zugleich intensiver als 
Coplands Trio kann man die schönen und schmerzhaften 
Kräfte der Liebe kaum musikalisch darstellen. Ein wahres 
Wunder ist in dieser Hinsicht der Cole-Porter-Song I’ve  
Got You Under My Skin, der ganz weit weg ist von der be-
rühmten, kraftstrotzenden Sinatra-Aufnahme mit Big-
Band-Power und gestandener Stimmpracht. In fast zehn 
Minuten Dauer entfaltet sich hier ein Kaleidoskop der Emp-
findungen, die in viele Dimensionen der Intensität führen, 
die sich einstellt, wenn man jemanden ‚unter der eigenen 
Haut‘ spürt. Dieses Stück bildet den Gipfelpunkt in der Dra-

maturgie dieser CD, subtil vorbereitet einerseits durch eine 
Komposition des Bassisten Ron Carter, die 1965 auf der 
Platte E.S.P. des zweiten großen Miles-Davis-Quintetts  
firmierte, Eighty One, und andererseits durch Coplands 
zärtliche Eigenkomposition Rainbow’s End, bei der schon 
der Titel Bände spricht. Abgerundet wird die Sammlung  
dieser CD schließlich durch einen Song aus dem Repertoire 
des singenden Chet Baker, I Remember You – ein Song,  
der das Bild von einem zeichnet, der sogar noch den Engeln 
im Himmel von der großen Liebe vorschwärmt – und durch 
die feine Victor-Young-Ballade When I Fall In Love, die man 
nicht zuletzt von der zerschmelzenden Stimme Nat King 
Coles kennt.

„In einer rastlosen Welt wie dieser, hört die Liebe schon 
auf, bevor sie richtig begonnen hat“, sang Cole. Hört man 
Marc Coplands Interpretation, spürt man schnell, dass das 
nicht für dieses und andere Liebeslieder gilt. Diese Aufnah-
men halten mit sanfter Magie die Zeit an. Es ist die Magie 
von Interpretationen, die nicht plakativ gefühlig sind,  
sondern Gefühlen mit all ihren Schönheiten und Wider-
sprüchen einen musikalischen Raum geben. Treffender und 
aufrichtiger können Liebeslieder wohl kaum sein. 
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It’s funny how a connection is forged between a jazz artist 
and a tune. It can happen all kinds of different ways, of 

course. I can’t say for sure how it works for others, but dur-
ing my career I’ve seen quite a few ways in which musicians 
go about it, including—unfortunately—“let’s record this, it’ll 
sell.” But I can certainly share my own experience.

It’s really pretty straightforward. I don’t choose the songs; 
they choose me. It could be an encounter with a tune on the 
radio in the car, or at a concert, or in my head, but every now 
and then a love song will kind of reach out to me, and speak 
to me in an intimate and special way. By now—I’m about  
to become 64 years old—I know all these songs, but maybe  
I have never played them (I’ve Got You under My Skin),  
or maybe I never played them in quite this way (My Funny 
Valentine), or maybe I never played them in trio (I Don’t Know 
Where I Stand), or maybe I haven’t played the song in over 

twenty years (Rainbow’s End). Maybe I thought of recording 
it weeks before the session, or maybe the song just popped 
into my head while we were sitting around waiting to start 
the next take. But in each case, echoes of the melody waft 
upwards to my ears, and the musical feel of tue song tugs at 
my heart, and I realize it’s just not going to let go.

When I translate the feeling the song creates in my heart,  
it comes out in a musical setting that is frequently different 
from the way the song is generally known, or different from 
the way it is usually done—I don’t think the version here  
of I’ve Got You under My Skin has much in common with 
Sinatra’s terrific big-band rendition, which is how I know it. 
My heart and my ears do this little dance and then tell me 
how to play it. Or how not to play it. And I just do what they 
say. It’s what I’ve always done; anything else just doesn’t feel 
honest. 

Marc Copland  
über Some More Love Songs
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Marc Copland
Diskographie auf Pirouet Records

Als Leader
2012 Marc Copland: Some More Love Songs (Marc Copland p, Drew Gress b, Jochen Rueckert dr) · PIT3062

2011 Marc Copland & John Abercrombie: Speak to Me (Marc Copland p, John Abercrombie g) · PIT3058

2011 Marc Copland: Crosstalk (Marc Copland p, Greg Osby as, Doug Weiss b, Victor Lewis dr) · PIT3054

2009 Marc Copland: Alone (Marc Copland p) · PIT3044

2009 Marc Copland: Night Whispers, New York Trio Recordings, Vol. 3 (Marc Copland p, Drew Gress b, Bill Stewart dr) · PIT3037

2008 Marc Copland: Another Place (Marc Copland p, John Abercrombie g, Drew Gress b, Billy Hart dr) · PIT3031

2007 Marc Copland: Voices, New York Trio Recordings, Vol. 2 (Marc Copland p, Gary Peacock b, Paul Motian dr) · PIT3023

2006 Marc Copland: Modinha, New York Trio Recordings, Vol. 1 (Marc Copland p, Gary Peacock b, Bill Stewart dr) · PIT3018

2005 Marc Copland: Some Love Songs (Marc Copland p, Drew Gress b, Jochen Rueckert dr) · PIT3015

Als Sideman
2010 Contact: Five on One (Dave Liebman ts/ss, John Abercrombie g, Marc Copland p, Drew Gress b, Billy Hart dr) · PIT3048

2009 Gary Peacock/Marc Copland: Insight (Gary Peacock b, Marc Copland p) · PIT3041

2008 Tim Hagans: Alone Together (Tim Hagans tp, Marc Copland p, Drew Gress b, Jochen Rueckert dr) · PIT3030

2008 Jason Seizer: Time Being (Jason Seizer ts, Marc Copland p, Matthias Pichler b, Tony Martucci dr) · PIT3027

2005 Tim Hagans: Beautiful Lily (Tim Hagans tp, Marc Copland p, Drew Gress b, Bill Stewart dr) · PIT3016

2004 Jason Seizer: Serendipity (Jason Seizer ts, Marc Copland p, Henning Sieverts b, Jochen Rueckert dr) · PIT3008

2003 Jason Seizer: Fair Way (Jason Seizer ts, Marc Copland p, Nicolas Thys b, Rick Hollander dr) · PIT3003
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Marc Copland, 1948 in Philadelphia geboren, beherrsch-
te das Altsaxophon Mitte der 1970er Jahre vorzüglich, 

kollaborierte in New York mit arrivierten Kollegen wie Ralph 
Towner, Chico Hamilton und John Abercrombie. Doch irgend-
wann spürte er, dass etwas falsch lief. „Die Musik, die ich 
spielte, war nicht die Musik, die mir im Kopf herumging.“ Von 
einem Tag auf den anderen legte er das Horn zur Seite, zog 
sich völlig aus der Szene zurück und begann, das Geheimnis 
des Elfenbeins zu ergründen. Zehn Jahre verschwand er von 
der Bildfläche, übte verbissen und studierte andere Pianis-
ten. 1985 fühlte er sich endlich bereit für den Start in die 
zweite Karriere. Ein Novum, ein Unding! Da konvertiert einer 
von einem Extrem zum anderen. Ein brunftiger Platzhirsch 
wird zum leisen Spiritisten. „Doch ich hatte immer das Ge-
fühl, genau das Richtige zu tun.“ (...) Mit Pirouet hat er genau 

Biographie  
Marc Copland

das Label gefunden, das zu ihm passt, das ihm sämtliche 
Freiheiten gewährt, die ein Freigeist wie er einfach braucht. 
Jede seiner Aufnahmen zeigt unentdeckte Facetten des 
freundlichen Chamäleons, sei es Another Place (2008), die 
wunderbar hymnische Kollaboration mit dem alten Gefähr-
ten Abercrombie, die mystischen Entdeckungsreisen mit 
dem Trompeter Tim Hagans (Beautiful Lily, 2005, und Alone 
Together, 2008), die innigen Diskurse im Quartett mit Jason 
Seizer (Fair Way, Serendipity und Time Being) (...) sowie die 
gefeierten New York Trio Recordings (mit Adlaten wie Paul 
Motian oder Gary Peacock, die selbst schon Legendenstatus 
besitzen. (...) Der wandlungsfähigste, spannendste Jazz- 
pianist der Gegenwart, trotz eines Keith Jarrett, trotz eines 
Brad Mehldau, trotz eines Herbie Hancock!
(Reinhard Köchl in Jazzzeit 76/2009)
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Biographie   Drew Gress

1959 in Pennsylvania geboren, machte sich Drew Gress  
Mitte der achtziger Jahre schnell in der New Yorker Jazzszene 
einen Namen. Mit dem mit Phil Haynes, Ellery Eskelin und 
Paul Smoker geführten Joint Venture-Quartet veröffentlichte 
er mehrere Alben und gründete 1998 sein eigenes Quartett 
Jagged Sky als Leader. Drew Gress ist neben seinen eigenen 
Projekten in den Bands von John Abercrombie, Don Byron, 
Uri Caine, Ravi Coltrane, Fred Hersch und John Hollenbeck 
aktiv. Neben ausgedehnten Konzerttourneen durch Nord- 
und Südamerika, Europa und Asien war der mehrfach aus-
gezeichnete Bassist auch als „Artist-in-Residence“ in  
St. Petersburg und Paris tätig. Als Sideman veredelte er zahl-
reiche Pirouet-Alben u.a. von Bill Carrotters (Joy Spring), 
Marc Copland (Night Whispers, Some Love Songs, Another 
Place) und Tim Hagans (Alone Together, Beautiful Lily). 

Biographie   Jochen Rueckert

Jochen Rueckert, 1975 in Düren bei Köln geboren, begann 
im Alter von sechs Jahren Schlagzeug zu spielen. Er studierte 
von 1993 bis 1995 an der Hochschule für Musik in Köln und 
zog nach seinem Abschluss im selben Jahr nach Brooklyn, 
wo er 1998 sein Debütalbum Introduction mit Hayden  
Chisholm, Ben Monder, Kurt Rosenwinkel, Chris Potter und 
Johannes Weidenmüller veröffentlichte. 2000 erhielt er den 
Förderpreis für Musik des Landes Nordrhein-Westfalen.  
Bislang hat er an etwa 80 Alben mitgewirkt und unternahm 
Tourneen durch Europa, Nord- und Südamerika, Asien und 
Australien. Er arbeitet(e) mit Bands und Musikern wie Marc 
Copland Trio, Nils Wogram’s Root 70, Kurt Rosenwinkel 
Group, Mark Turner Band, Sam Yahel Trio, John McNeil/Bill 
McHenry Quartet and Will Vinson Quartet sowie Chris 
Cheek, Drew Gress, Jason Seizer, John Abercrombie, Kevin 
Hays, Madeleine Peyroux, Mark Turner, Thomas Rückert, Tim 
Hagans und Sam Yahel. Neben seiner Tätigkeit als Jazz- 
musiker arbeitete Rueckert auch mit Rockbands wie Bonnie 
Lundy und Seems So Bright sowie auf dem Gebiet der elek-
tronischen Musik mit Marcus Schmickler, Jochen Bohnes 
und Burnt Friedman zusammen. Er programmiert, mixt und  
produziert im Electrobereich unter dem Synonym Wolff  
Parkinson White. Seine beiden amüsanten und lesenswerten 
Bücher Read the Rueckert – Vol.1 und Vol.2 sind auf  
iTunes erhältlich. Sein Pirouet-Album als Leader, Somewhere 
Meeting Nobody, ist 2011 erschienen.
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Marc Copland:  
Some Love Songs  
(2005)

Were almost any other artist to put out an album called 
Some Love Songs, we might expect an album filled with 

saccharine sentimentality and syrupy romance. When pia-
nist Marc Copland does it, though, chances are its going to 
be a lot more like the reality of love—complex and multi-fac-
eted, as bittersweet as it is tender, and as ambiguous as it is 
unmistakable. (...) Few pianists other than Copland continue 
to mine the same general territory yet consistently find new 
things to say. With some artists it’s about significant leaps, 
with others it’s smaller increments. Copland—album after 
album, year after year—demonstrates gradual but assured 
growth; a remarkable ability to adapt his personal voice to a 
remarkable number of contexts and with a growing group of 
collaborators. Some Love Songs marks another highly suc-
cessful step forward.  (John Kelman in allaboutjazzcom 19.9.2005) 

Copland is remarkable: delicately adjusting line and har-
mony, constantly confounding expectations, he recon-

ciles surprise with inevitability, each performance balancing 
logic and lyric beauty. It’s as if things are refracted through a 
creative sensibility in which the familiar is refreshed and the 
new presented complete, such is Copland’s inventiveness—
and the sure—rooted richness of this trio’s dialogue.
(Ray Comiskey in The Irish Times 16.9.2005)

The sheer indefatigable Marc Copland had a relapse once 
again and surprised us with a another perfect recording 

in every respect. This time in a trio, accompanied by Jochen 
Rueckert with his fine and light nuances on the drums, em-
phasized by dynamic punctuations and, above all, by Drew 
Gress on the bass who is increasingly impressive with his 
unmistakable musicality, Marc Copland combines a speedy 
and ongoing melodic with a pulsating and simultaneously 
gentle and powerful phrasing. The pianist gives an impres-
sive presentation of his art which can be seen in his nuance-
enriched performance and harmonious expressions and 
which is particularly suited for the repertoire of exclusively 

melancholic love songs. By his masterly showing of the am-
bivalence of moods and feelings, Copland develops a soft 
and abstract phrasing with a continuous shining and creates 
room in an other absolutely romantic atmosphere for an un-
heard of sound magic with his devilish feeling for delays. 
(Stephane Ollivier in Jazz Man 11/2005) 

Hier wird der Hörer Zeuge, wie unter den Händen des Pia-
nisten mit seiner eigenwilligen Pedaltechnik eine so un-

gewöhnliche Spannung entsteht, etwa bei den Interpretatio-
nen von My Foolish Heart, Glad To Be Unhappy oder 
Spartacus Love Theme, die irgendwie Bill Evans nahe kommt 
aber auch wieder nicht, dass es einem kleinen Wunder 
gleichkommt, wie die Jazzmusik es manchmal für uns bereit 
hält. Oder wie alles leicht swingt und gleichzeitig tiefgründig 
bleibt. Diejenigen, die in die kanadische Sängerin und Kom-
ponistin Joni Mitchell verliebt sind (ich muss gestehen, dass 
ich mich zu diesem Kreis dazuzähle), laufen Gefahr, von  
ihrem Schaukelstuhl zu fallen, wenn sie Rainy Night House, 
einen ihrer schönsten Songs, hören, der hier in seinem  
zarten Glanz neu interpretiert wird. Das ist – in aller  Beschei-
denheit – Kunst.  (Alexis Frank in Jazz Magazine 11/2005) 

Kaum ein Pianist, der dem Hören so viel Aufmerksamkeit 
schenkt wie Marc Copland, kaum einer, der so viel Sorg-

falt dem Klang widmet, kaum einer, der so unmittelbar aus 
sich selbst heraus spielt. Längst hat er sich vom Geheimtipp 
zum stillen Star gemausert, veröffentlicht eine um die ande-
re CD, die eine um die andere mehr gefangen nehmen und 
verzaubern. Some Love Songs heißt das jüngste Trio-Werk, 
das der New Yorker gemeinsam mit Drew Gress, b, und  
Jochen Rueckert, dr, im Sommer in München einspielte. Marc 
Copland, der übrigens regelmäßig in unseren Breiten live zu 
erleben ist, erweist sich in Standards, Modernerem und  
Eigenem, My Foolish Heart  z.B., Footprints oder Time Was, 
einmal mehr als friedfertig, bescheiden, verletzlich – ganz 
das Gegenteil der Leitbilder und Leitwölfe. Das kann nur ei-
ner sein und durchhalten, der Substanz hat und innere Kraft, 
einer, der so tief in sich hinein horcht, dass er die Quellen 
des Daseins erspürt.  (Tobias Böcker in Jazzzeitung 11/2005)
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Marc Copland

Mein Herz und meine Ohren führen diesen kleinen Tanz auf und sagen mir dann,  

wie ich den Song spielen soll. Oder eben nicht spielen soll. Und ich tu einfach, was sie sagen.  

Das habe ich immer getan; alles andere fühlt sich nicht aufrichtig an.
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