
PORTRAIT 

M a n t t i V e s a l a 
Wie klingt der Frühnebel bei einem finnischen 
Sonnenaufgang, wie ein Winter mit viel Schnee? 
Solchen Fragen wendet sich Jazz-Trompeter 
Martti Vesala mit dem Debüt seines Soundpost 
Quintet zu, seines zweiten Quintetts als Leader. 
Erstmals schrieb der in Helsinki lebende Sibelius-
Absolvent, der bisweilen gern für Big Bands 
komponiert, das gesamte Repertoire selbst. 
Text von Christina M. Bauer, Fotos Carl Bergmann 

Nebel 
A n irgendeinem Punkt wurde Martti Vesala Jazztrom

peter. Das muss sich zwischen dem frühen Einfluss 
der Musik lehrenden Mutter und des gelegentlich Gitarre 
spielenden Vaters, einigen Jahren Pianounterricht als 
Junge, dem blechbläserisch bemerkenswerten Auftritt eines 
Militärorchesters an seiner Schule in der Heimatstadt Jy-
väskylä, den inspirierenden Jam Sessions in der ortsansäs
sigen Jazz Bar, dem Spielen in der Musikschul-Big-Band, 
ersten eigenen Stücken und Alben von Vorbildern wie Miles 
Davis, Wayne Shorter, John Coltrane, Freddie Hubbard, 
Clifford Brown und,Woody Shaw herauskristallisiert haben. 
So manches Mal dachte er selbst darüber nach, wann er 
sich konkret für das Berufsmusikerleben entschied, berich
tet der junge Finne Ende August im Telefoninterview mit 
Sonic. Genau weiß er es nicht mehr. Aber zur Trompete zog 
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es ihn bereits als Zehnjährigen, und das mit dem Jazz war 
angesichts vielfältiger Interessen letztlich die spannendste 
Perspektive. „Ich konnte mir keinen anderen Beruf vorstel
len, der mir auf lange Sicht so viel Spaß machen würde", 
konstatiert Vesala. 

Sein Vorhaben brachte ihn im Jahr 2000 zum Studieren in 
die finnische Hauptstadt, zuerst an die Metropolia Univer-
sity of Applied Sciences, dann an die Sibelius Academy. Zwi
schen dem ersten Studium im Bereich Pop und Jazz und 
dem zweiten, einem Masterstudium im Fach Jazz, war er 
etwa zwei Jahre lang als freiberuflicher Musiker in der 
Szene unterwegs. Die Hochschulen waren für ihn nicht nur 
ein Ort, um bei Dozenten und Workshop-Leitern wie Tim 
Hagans, Laurie Frink, Peter Asplund, Magnus Broo und 
Karl Olandersson seine Trompeterfertigkeiten zu verfeinern 
und sich Kompositionsunterricht von Lehrern wie Ann-
Sofi Söderkvist, Jens-Christian Jensen und Kari Heinilä an-
gedeihen zu lassen. Aus dem Umfeld ließ sich jeweils gleich 
noch ein eigenes Quintett generieren, zuerst 2004 das Ma-
ratone Quintet. Die junge Truppe stand unter anderem 
schon in Estland, Norwegen und Spanien auf der Bühne, 
es gibt zwei Alben. Dazu gesellte sich mit dem Masterab-
schluss 2011 eine Sibelius-Absolventen-Combo. Der gab 
Bandleader Vesala den Namen Soundpost Quintet. Die 
erste, diesen September beim deutschen Label Ozella Music 
erschienene Veröffentlichung: „Helsinki Soundpost". 
Im Gegensatz zur ersten Band, bei der eine Gitarre mit
spielte, ist nun Holzbläser Petri Puolitaival dabei. „Das Sa-
xofon unters tü tz t die Trompete beim Zusammenspiel 
unmittelbarer", so Trompeter Vesala. „Das bringt andere 
Möglichkeiten für die Musik, einen anderen Sound mit 
sich." Piano, Bass und Schlagzeug sind mit Joonas Haa-
visto, Juho Kivivuori und Ville Pynssi ebenfalls neu besetzt. 
Mit allen spielte Vesala vorher in anderen Besetzungen. In 
ihrer Heimat traten die fünf jungen Finnen inzwischen be
reits vielfach auf, vom Koko Jazzclub und anderen Musik
clubs in Helsinki bis zum diesjährigen Pori Jazz Festival, 
wohin jedes Jahr Zehntausende Besucher strömen, um na
tionale und internationale Bands zu hören. Deutschland? 
Europa? Noch ist offen, ob es hier in nächster Zeit Auftritte 
geben wird. Aber die europäische Jazzmesse jazzahead! in 
Bremen hat sich Vesala diesen April interessiert ange
schaut. Es könnte sein, dass er nächstes Mal selbst dort 
auftritt. Immerhin ist Finnland 2017 das Gastland, ein 
guter Grund für den Trompeter, sich mit seiner Band zu 
bewerben. Bisher stand er im europäischen Ausland meist 
als Sideman auf der Bühne, etwa mit der Soulband Nicole 
Williams and the Soul Investigators. 

Eine dieser Konzertreisen brachte die Gelegenheit mit sich, 
seinen Trompetenbestand aufzumöbeln. Mehrmals hatten 
ihm Musikerkollegen die Modelle von Hub van Laar emp
fohlen. „Wir waren auf Tour in Belgien und den Niederlan
den unterwegs, und ich hatte einen Tag frei. Also besuchte 
ich die Fabrik, dort traf ich den Besitzer und probierte viele 

Modelle vor Ort aus." Beratung vom Senior Trompetenma
cher höchstselbst, eine schier endlose Zahl an Modellen 
zum Probespielen - da sei er sich ein wenig vorgekommen 
„wie ein Junge i m Süßwarenladen", erinnert sich der 
Finne. Seit diesem Besuch im letzten Jahr spielt er nun ein 
Oiram II-Modell. Seit etwa sechs Jahren hat Vesala außer
dem ein New York Modell von Yamaha. „Die Oiram ist sehr 
dunkel, die verwende ich, wenn ich einen warmen, tiefen 
Sound möchte. Wenn ich mit einer Soulband spiele oder 
etwas anderes, das laut ist, nehme ich lieber die Yamaha. 
Da muss man sich nicht so anstrengen, damit man die 
Trompete hört." Klar, dass er auch bei den gelegentlichen 
Big-Band-Auftritten, etwa mit dem UMO 
Jazz Orchestra, zur Yamaha greift. 
Vom selben Hersteller hat Vesala 
ein Bobby Shew Flügelhorn, ein 
schönes Doubling mit eigenen 
Sound- und Nuancierungs-
möglichkeiten, wie er sagt. 
Sein meist verwendetes Trom
petenmundstück? Eines von 
Wedge, eine Empfehlung von 
Verneri Pohjola. Den nur wenige 
Jahre älteren Landsmann sieht Vesala 
auch sonst als Vorbild, hat ihn wohl von 
allen Trompetern zuletzt am häufigsten 
live spielen hören. Aus seinem CD-Stapel 
zieht er indes derzeit vor allem aktuelle 
Musik von Avishai Cohen und Dave Douglas. 
Seit seinem 15. Lebensjahr erprobte sich der Trom
peter am Schreiben eigener Musik, setzte sich als 
Student mit der Kunst des Komponierens gerade 
für größere Besetzungen auseinander und 
schrieb einen Teil der ersten Quintett-Reper
toires selbst. In den letzten Jahren entstanden 
einige Stücke für Big Bands, Vesala schaffte 
es bei der Esko Linnanvalli Big Band Com-
position Competition drei Mal ins Finale. 
Was ihm daran besonders gefällt: „Das ist 
eine einmalige Situation, eine eigene 
Komposition, gespielt von einer richtig 
guten Big Band zu hören." Das Debüt 
des Soundpost Quintet enthält erstmals 
nur Originale. Dem Titel nach ist es eine 
Widmung an die Stadt, wo die Musik 
entstand. Manches Stück ist unmittel
bar von Momentaufnahmen und Ereig
nissen in Helsinki inspiriert. „Smoke" 
etwa vom Frühnebel bei Sonnenauf
gang, „Lumi" (finnisch für „Schnee") 
von einem besonders schneereichen 
Winter. Vesala mag die Nähe von Natur 
und urbaner Umgebung. Wenn es ein
mal nicht um Musik geht, ist er dort 
gern als Spaziergänger oder Jogger un
terwegs. • 
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